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Verwirf mich nicht in meinem 
Alter, verlass mich nicht, 
wenn ich schwach werde. 
(Psalm 71,9) 

 
Darum werden wir nicht müde; 
sondern wenn auch unser 
äußerer Mensch verfällt, so 
wird doch der innere von Tag 
zu Tag erneuert.   (2. Kor. 4,16)  
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Ab Mitte 20 etwa beginnt der Verfall des menschlichen Körpers. 

Unaufhaltsam ist das, auch wenn ich noch so gesund lebe: Die Augen sehen 
schlechter. Die Gelenke verschleißen. Beim Sport werde ich früher müde. 
Irgendwann lässt das Gedächtnis nach. Selbst die Spannkraft der Seele kann mir 
abhandenkommen. Altern ist nichts für Feiglinge.   

Aber dann: Was ist dieser „innere Mensch“, und worin besteht dieses 
Lebenselixier der Erneuerung? Es ist meine geistliche Existenz, die Verbindung 
zum Vater im Himmel. Gott selbst ist die Quelle, aus der ich Leben schöpfen darf. 
Dorthin will ich meine tiefsten Wurzeln senken. Leben in Fülle wird mir bei Gott 
geschenkt (Joh. 10,10). „All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und 
große Treu.“ (EG 440) 

Gott wird mich im Alter nicht wegwerfen, und er verlässt mich nicht, wenn 
ich schwach werde. Auf ihn geht mein Leben zu. Immer wieder will ich ihm heute 
einen liebevollen Blick zuwerfen. Und aufatmen.   
 
Gebet: In dir sein, Herr, das ist alles. 
Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende: 
Die leiblichen Augen schließen, 
die Augen des Herzens öffnen 
und eintauchen in deine Gegenwart… 
In dir sein, Herr, das ist alles,  
was ich mir erbitte. 
Damit habe ich alles erbeten, 
was ich brauche für Zeit und Ewigkeit.  (Jörg Zink) 
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